
BURGER 
STIFTUNG 

DЕТПNGЕN 
AN DERERМS 

Satzung 

der 
Burgerstiftung 

Dettingen ап der Erms 

Praambel 

Die Biirgerstiftung Dettingen ап der Erms ist ејпе dem Gemeinwohl verpflichtete 

Stiftung. Sie will Biirgerinnen und Biirgern sowie Unternehmen ејпе Plattform bieten иm 

durch stiften, spenden oder ehrenamtliche Mitarbeit Mitverantwortung fiir ејпе 

zukunftsweisende Entwicklung der Gemeinde zu iibernehmen. 
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§ 1 

Name, Sitz, Rechtsform, Geschaftsjahr 

(1) Dје Stiftung fOhгt den Namen BOrgerstiftung Dettingen ап der Erms. 

(2) Sie ist ејпе rechtsfahige Stiftung des bOrgerlichen Rechts. 

(3) Sie hat ihren Sitz јп Dettingen ап der Erms. 

(4) Geschaftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr. 

§2 

Stiftungszweck 

(1) Zweck der Stiftung ist die Fбгdегuпg des burgerschaftlichen Engagements zugunsten 

gemeinnOtziger, mildtatiger und kirchlicher Zwecke gema~ § 52 Abs. 2 Ziffer 25 

Abgabenordnung (АО) . 

(2) Dieser Zweck wird insbesondere veгwirklicht duгch 

а) Unterstotzung von Einrichtungen nach MaQ.gabe des § 58 Nr. 1 АО , die die 

vorgenannten Zwecke f6rdern und veгfolgen . 

Ь) Fбгdегuпg der Kooperation auf den Gebieten der јп § 2 Abs. 1 genannten Zwecke 

zwischen Organisationen und Einrichtungen, die ebenfalls solche Zwecke veгfolgen . 

с) Forderung des offentlichen Meinungsaustausches und der Meinungsbildung, sowie 

blfentlicher Veranstaltungen, die dem Stiftungszweck dienen und den 

BOrgerstiftungsgedanken јп der BevOlkerung verankern. 

d) Vergabe von Preisen, Beitragen, Zuschussen oder ahnlichen Zuwendungen auf den 

Gebieten des Stiftungszweckes, insbesondere zur Forderung von Кindeгn und 

Jugendlichen. 

е) Gewahrung von Sofoгthilfen ап Burgerinnen und Burger Ьеј Unfallen, Branden und 

sonstigen UnglOcksfallen. 

(3) Dје Stiftung kann ihren Zweck auch dadurch егfШlеп, dass sie andere Organisationen und 

Einrichtungen nach Ma~gabe von § 58 Nr. 2 АО unterstotzt, die јп gemeinnutziger Weise 

dem Stiftungszweck entsprechende Ziele veгfolgen . 

§3 

Gemeinniitzigkeit 

(1) Dје Stiftung veгfolgt ausschlie~lich und unmittelbar gemeinnutzige Zwecke јт Sinne des 

Abschnitts "steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung . 

(2) Dје Stiftung ist selbstlos tatig . Sie veгfolgt nicht јп erster Linie eigenwiгtschaftliche 

Zwecke. Dје Mittel der Stiftung duгfen пиг fur die satzungsma~igen Zwecke veгwendet 

werden. 

(3) Es daгf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch 

unverhaltnismaQ.ig hohe VergOtungen begOnstigt werden. 
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§4 

Stiftuпgsvегmбgеп 

(1) Das Stiftungsvermogen besteht zum Zeitpunkt der Errichtung (Апfапgsvегmбgеп) aus 

Baгvermogen јп Hёhe уоп 50.000 Euгo (јп Woгten : fUnfzigtausend Euro). 

(2) Zuwendungen der Stifter oder Dritter wachsen dem Stiftungsvermogen zu, soweit die 

Zustifter nichts anderes bestimmt haben (Zustiftungen). Spenden und andere 

zweckgebundene Zuwendungen werden unmittelbar und јт Ganzen Юг die јп § 2 

genannten Zwecke eingesetzt. 

(3) Das Stiftungsvermogen - Anfangsvermogen einschliel1lich еујl. Zustiftungen - ist јп 

seinem Bestand dauernd und ungeschmaleгt zu erhalten . Weгterhaltende oder 

weгtsteigernde Vermogensumschichtungen sind zulassig. 

§5 

Verwendung der Vегmбgепsеrtгаgе und Zuwendungen, Riicklagenbildung 

(1) Dје Stiftung erfUllt ihre Aufgaben 

а) aus den Eгtragen des Stiftungsvermogens und 

Ь) aus Spenden und anderen zweckgebundenen Zuwendungen. 

(2) Samtliche Mittel sind ausschliel1lich nur Юг satzungsgemal1e Zwecke zu verwenden. Sie 

mOssen grundsatzlich zeitnah unmittelbar fOr die Verfolgung des satzungsmal1igen 

Stiftungszwecks eingesetzt werden. 

(3) Dје Verwaltungskosten der Stiftung sind aus den Eгtragen zu begleichen. HierfOr dOrfen 

аЬег тах. acht bis zehn Prozent der Eгtrage aus der Vегmбgепsvеrwаltuпg eingesetzt 

werden . 

(4) ROcklagen dOrfen nur gebildet werden, soweit dies steuerlich јт Rahmen der 

GemeinnOtzigkeit unschadlich ist. Sie dOrfen insbesondere gebildet werden, wenn und 

solange dies erforderlich ist, um die steuerbegOnstigten satzungsmal1igen Zwecke 

nachhaltig erfOllen zu konnen, und soweit fOг die Verwendung der ROcklage konkrete Ziel

und Zeitvorstellungen bestehen (zweckgebundene ROcklage bzw. ProjektrOcklage). 

(5) Zuг Weгterhaltung des Stiftungsvermogens kann ејп Teil des Oberschusses der 

Einnahmen ОЬег die Unkosten aus Vermogensverwaltung ејпег freien ROcklage oder dem 

Stiftuпgsvегmбgеп zugefUhrt werden, soweit dies die steuerrechtlichen Bestimmungen 

zulassen. 

(6) Ејп Rechtsanspruch auf die Zuwendung уоп Stiftungsmitteln besteht nicht. 



(1) Organe der Stiftung sind 

а) der Stiftungsvorstand, 

Ь) der Stiftungsrat und 

с) die Stifterversammlung. 
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§6 

Organe der Stiftung 

(2) Ејпе Doppelmitgliedschaft јп den Organen ist nicht zulassig. 

(3) Dје Пtigkеit јп den Stiftungsorganen ist ehrenamtlich. Es besteht kein Anspruch auf 

Vergotung . Anfallende Auslagen kбппеп auf Beschluss des Stiftungsrates ersetzt wегdеп. 

(4) Dје Stiftung kann ејпе GeschaftsfUhrung einrichten. Dег Stiftungsvorstand legt јп diesem 

Fall јп ејпег Geschaftsordnung fest, јп welchem Umfang ег Aufgaben auf die 

GeschaftsfUhrung Obertragt. Оје GeschaftsfUhrung ist dem Vorstand verantwoгtlich und ап 

seine Weisungen gebunden. 

(5) Jedes Organ der Stiftung kann sich ејпе Geschaftsordnung geben. 

§7 

Stiftungsvorstand 

(1) Dег Vorstand besteht aus drei natorlichen Personen. Dег erste Vorstand wird von der 

Stifterversammlung bestellt. Danach werden seine Mitglieder vom Stiftungsrat gewahlt. Dје 

Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer уоп 3 Jahren gewahlt. 

(3) Das Ат! eines Vorstandsmitgliedes endet nach AbIauf der Amtszeit und Ьеј Vollendung des 

80. Lebensjahres. Ејп ausscheidendes Mitglied ЫејЫ јп diesen Fallen solange јт Amt, bis ејп 

Nachfolger bestellt ist. Das Ат! endet weiter durch Tod und durch Niederlegung, die jedeгzeit 

zulassig ist. 

(4) Vorstandsmitglieder kбппеп уот Stiftungsrat jedeгzeit aus wichtigem Grund abberufen 

werden. Ihnen ist zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Als wichtiger Grund ist 

insbesondere ејпе nachhaltige oder gгБЫiсhе Verletzung der nach dieser Satzung dem 

Vorstand obIiegenden Aufgaben anzusehen. 

(5) Scheidet ејп Vorstandsmitglied voгzeitig aus dem Vorstand aus , so wahlt der Stiftungsrat 

ејп neues Vorstandsmitglied Юг den Rest der Amtszeit. Ејпе Wiedeгwahl ist zulassig . 

(6) Оег Vorstand wahlt aus seiner МјНе ејпеп Vorsitzenden und ејпеп stellveгtretenden 

Vorsitzenden. 

(7) Dје Mitglieder des Vorstands haften nur Юг Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. 
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§8 

Aufgaben des Stiftungsvorstands 

(1) Оег Vorstand veгtritt die Stiftung gerichtlich und au~ergerichtlich . Ег hat die Stellung eines 

gesetzlichen Veгtreters und handelt durch seinen Vorsitzenden oder den stellveгtretenden 

Vorsitzenden. 

(2) Dег Vorstand fCihгt entsprechend den ВеsсhЮssеп des Stiftungsrats die Geschafte der 

laufenden Verwaltung. Ег ist zuг gewissenhaften und sparsamen Verwaltung des 

Stiftungsvermogens und der sonstigen Mittel verpflichtet. 

Zu seinen Aufgaben gehoren alle laufenden Angelegenheiten der Stiftung, insbesondere: 

а) die Verwaltung des Stiftungsvermogens einschlie~lich der Buchfuhrung und 

Rechnungslegung, 

Ь) die Vergabe der Eгtrage des Stiftungsvermogens zuг Verwirklichung des 

Stiftungszwecks ggf. nach Mal),gabe der уот Stiftungsrat aufgestellten 

Vergaberichtlinien, 

с) die Anzeige jeder Anderung der Zusammensetzung des Vorstandes ап die 

Stiftungsbehorde, 

d) die Vorbereitung und DurchfUhrung уоп Stiftungsveranstaltungen und sonstiger 

satzungsgemal),er Aktivitaten (Fordeгveranstaltungen usw.), 

е) die Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenuber der Stiftungsbehorde, insbesondere 

jeweils bis zum 01.07. des Folgejahres die Erstellung und Vorlage ејпег 

Jahresrechnung mit Vermogensubersicht sowie eines Berichts ОЬег die ЕrfШluпg des 

Stiftungszwecks. Оег Vorstand kann diese auch duгch externe sachverstandige Stellen 

(z.B. WiгtschaftsprUfer, Steuerberater oder dgl.) erstellen lassen. 

§9 

Beschlussfassung des Stiftungsvorstands 

(1) Оег Voгstand fasst seine ВеsсhЮssе јп Vorstandssitzungen. Dег Vorstand wird уот 

Vorsitzenden oder seinem Stellveгtreter nach Bedarf, mindestens аЬег ејптаl jahrlich unter 

Angabe der Tagesordnung und Einhaltung ејпег Frist von zwei Wochen zu ејпег Sitzung 

einberufen. 

Ladungsfehler gelten als geheilt, wenn alle Mitglieder anwesend sind und kein Mitglied 

widerspricht. 

(2) Dег Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend sind. 

(3) Dег Vorstand fasst seine ВеsсhЮssе mit einfacher Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder, 

sofern die Satzung nichts Abweichendes bestimmt. Веј Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden, јт Falle seiner Abwesenheit die des stellveгtretenden Vorsitzenden den 

Ausschlag . 
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(4) ВеsсhЮssе kбппеп auch im schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, wenn kein 

Mitglied des Vorstands widerspricht. 

(5) ОЬег die Sitzungen sind Niederschriften zu feгtigen und vom Sitzungsleiter sowie dem 

ProtokoHanten zu unterzeichnen. Sie sind allen Mitgliedern des Vorstands und dem 

Vorsitzenden des Stiftungsrats zuг Kenntnis zu bringen. 

§ 10 

Stiftungsrat 

(1) Оег Stiftungsrat besteht aus mindestens 5 und maximal sieben natorlichen РеГБопеп . Оег 

jeweilige Burgermeister der Gemeinde Dettingen ап der ЕгтБ ist geborenes Mitglied. Die 

ubrigen Mitglieder werden von der Stiftungsversammlung auf die Dauer von 5 Jahren 

gewahlt. Eine Wiedeгwahl ist zulassig . 

(2) ОаБ Атј eines Stiftungsrats endet nach AbIauf der Amtszeit, spatestens jedoch mit 

VoHendung des 90. Lebensjahres. Ein ausscheidendes Mitglied bIeibt in diesen Fallen 

solange im Amt, ЫБ ein Nachfolger bestellt ist. Das Ат! endet weiter duгch Tod und durch 

Niederlegung, die jederzeit zulassig ist. 

(3) Stiftungsratsmitglieder kбппеп vom Stiftungsrat jederzeit aus wichtigem Grund abberufen 

werden. Ihnen ist zuvor Gelegenheit zuг Stellungnahme zu geben. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsrats vorzeitig aus dem Stiftungsrat aus, bIeibt der Posten 

bis zur nachsten Wahl unbesetzt. Verringeгt sich die Zahl der Stiftungsrate unter 5, so sind Юг 

die ausgeschiedenen Mitglieder von der Stifteгversammlung Stiftungsrate nach zu wahlen. 

(5) Оег Stiftungsrat wahlt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stellveгtretenden 

Vorsitzenden . 

(6) Оет Stiftungsrat БоНеп РеГБопеп апgеhбгеп , die besondere Fachkompetenz und 

Erfahrung in HinbIick auf die АufgаЬепеrfШluпg der Stiftung haben. Ein Mitglied soll in 

Finanz- und Wiгtschaftsfragen sachverstandig sein. 

(7) Die Mitglieder des Stiftungsrats haften nur Юг Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. 

§ 11 

Aufgaben des Stiftungsrats 

(1) Оег Stiftungsrat ubeгwacht als unabhangiges KontroHorgan die Einhaltung des 

Stifteгwillens und die GеsсhаftsЮhгuпg durch den Vorstand. Ег entscheidet in аНеп 

grundsatzlichen Angelegenheiten und Ьега! und unterstOtzt den Vorstand. 

Оег Stiftungsrat hat insbesondere folgende Aufgaben: 

а) die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder, 

Ь) die Beratung des Vorstandes, 

с) die Vorgabe Юг die Veгwendung von Stiftungsmitteln , 
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d) die ВеstiШguпg der Jahresrechnung тј! VегmбgепsUЬегsiсht sowie des Berichts ОЬег 

die ЕrfШluпg des Stiftungszwecks, 

е) ВеsсhЮssе ОЬег Satzungsanderungen, insbesondere die Anderung des 

Stiftungszwecks sowie Entscheidungen ОЬег die Zusammenlegung oder Aufhebung der 

Stiftung nach den MaBgaben der §§ 12 und 14 dieser Satzung. 

(2) Zur Vorbereitung seiner ВеsсhЮssе kапп der Stiftuпgsгаt Sachverstandige hinzuziehen. 

§ 12 

Beschlussfassung des Stiftungsrats 

(1) Dег Stiftuпgsгаt fasst seine ВеsсhЮssе iп Sitzuпgеп . Dег Stiftuпgsгаt wird vom 

Vогsitzепdеп oder sеiпеm Stellvertreter пасh Bedarf, miпdеstепs аЬег еiпmаl jahrlich uпtег 

АпgаЬе der Таgеsогdпuпg uпd Еiпhаltuпg еiпег Frist von zwei Wochen zu ејпег Sitzuпg 

еiпЬегufеп . Dег Stiftuпgsгаt ist auch еiпzuЬегufеп , wепп dies von miпdеstепs еiпеm 

Viertel seiner Mitglieder oder vom Stiftungsvorstand verlangt wird. 

Ladungsfehler gelten als geheilt, wепп alle Mitglieder апwеsепd sind uпd kein Mitglied 

widerspricht. 

(2) Dег Stiftuпgsгаt ist beschlussfahig, wепп mindestens 2/3 seiner Mitglieder anwesend siпd . 

Dег Stiftuпgsvогstапd kann ап den Sitzuпgеп des Stiftuпgsгаts tеilпеhmеп , auf Verlangen 

des Stiftungsrats ist ег hierzu verpflichtet. 

(3) Dег Stiftuпgsгаt fasst seine ВеsсhЮssе тј! еiпfасhег Mehrheit seiner апwеsепdеп 

Mitglieder, sofern die Satzung nichts АЬwеiсhепdеs bestimmt. Веј Stimmепglеiсhhеit gibt 

die Stimme des Vогsitzепdеп , јт Falle sеiпег Abwesenheit die des stеllvеrtгеtепdеп 

Vогsitzепdеп dеп Ausschlag. 

(4) ВеsсhЮssе kбппеп auch јт schriftlichen Umlaufverfahren gefasst werden, wenn kein 

Mitglied des Stiftungsrats widerspricht. 

(5) ОЬег die Sitzungen siпd Niederschriften zu fеrtigеп und уот Sitzuпgslеitег sowie dem 

Protokollanten zu uпtеrzеiсhпеп . Sie sind аllеп Мitgliеdегп der Stiftuпgsогgапе zur 

Кеппtпis zu Ьгiпgеп. 

§ 13 

Stifterversammlung 

(1) Mitglied der Stiftегvегsаmmluпg kапп werden, wer der Stiftuпg mindestens 50 € 

zugеwепdеt hat. Dје Erklarung der Mitgliedschaft erfolgt schriftlich gegenUber dem 

Stiftuпgsvогstапd . 

(2) Wird ејп Mitglied der Stifteгversammlung zum Mitglied des Stiftuпgsvогstапds oder des 

Stiftuпgsгаts bestellt, ruht seine Mitgliedschaft јп der Stifteгversammlung fOг die Dauer 

seiner Zugеhбгigkеit zu dem апdегеп Organ. 
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(3) Dје Stifterversammlung wird mindestens ејптаl јт Jahr vom Vorsitzenden des 

Stiftungsvorstands zu е јпег Sitzung einberufen. Dје Einladung erfolgt ОЬег das AmtsbIatt 

der Gemeinde Dettingen ап der Erms (Gemeindebote) . Dје Sitzungen werden vom 

Vorsitzenden des Stiftungsvorstands geleitet. Dје Mitglieder des Stiftungsvorstands und 

des Stiftungsrats sind berechtigt, ап den Sitzungen der Stiftungsversammlung 

teilzunehmen . 

(4) Juristische Personen kёппеп der Stifterversammlung nur unter der Bedingung und so lange 

апgеhёгеп , als sie ејпе паШгliсhе Person zu јћгег Vertreterin јп die Stifterversammlung 

bestellen und diese der Stiftung schriftlich mitteilen. 

(5) Веј Zustiftungen auf Grund ејпег Verfugung von Todes wegen kann јп der Verfugung von 

Todes wegen ејпе паШгliсhе Person bestimmt werden, die der Stifterversammlung 

апgеhёгеп soll . 

(6) Dје Stifterversammlung п јтт! den Пitigkеits- und Rechenschaftsbericht sowie den 

Jahresabschluss der Stiftung zur Kenntnis. 

(7) Dје Stiftungsversammlung wahlt die Mitglieder des Stiftungsrats пасћ Ma~gabe von § 10. 

(8) Dје Mitglieder der Stiftungsversammlung kёппеп sich au~erdem јп Projekten engagieren. 

(9) Dје Mitglieder der Stifterversammlung haften nur Юг Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit. 

§ 14 

5atzungsanderungen, Zusammenlegung und Aufhebung der 5tiftung 

(1) Satzungsanderungen sind Ьеј Wahrung des Stiftungszwecks und unter Beachtung des 

ursprunglichen Willens der Stifter zulassig, soweit sie zur Anpassung ап veranderte 

VегhЭltпissе geboten erscheinen bzw. wenn sich zur Aufrechterhaltung des 

Stiftungsbetriebs die Notwendigkeit dazu ergibt. Sie durfen die Steuerbegunstigung der 

Stiftung пјсћ! beeintrachtigen oder aufheben. Soweit sie sich auf die Steuerbegunstigung 

der Stiftung auswirken kёппеп, sind sie der zustandigen FiпапzЬеhёгdе zur PrUfung 

vorzulegen. 

(2) Anderungen des Stiftungszwecks sind nur zulassig, wenn die dauerhafte und nachhaltige 

ЕrfШluпg des Stiftungszwecks uпmёgliсh geworden ist oder wegen wesentlicher 

Veranderung der Verhaltnisse пјсћ! тећг sinnvoll erscheint. DаЬеј ist der ursprungliche 

Wille der Stifter so weit als тёgliсh zu berucksichtigen . 

(3) Dје Аuflёsuпg der Stiftung oder die Zusammenlegung тј! ејпег anderen Stiftung ist 

ebenfalls nur unter den јп Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulassig . 

(4) Satzungsanderungen пасћ Abs. 1 bedurfen eines entsprechenden Beschlusses von 2/3 

aller Mitglieder des Stiftungsrates. 
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(5) Anderungen des Stiftungszwecks nach Abs. 2 und Entscheidungen nach Abs. 3 bedUrfen 

eines entsprechenden Beschlusses van % aller Mitglieder van Stiftungsrat und 

Stiftungsvarstand. 

(7) Samtliche ВеsсhЮssе nach den Absatzen 1 bis 3 bedUrfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Genehmigung durch die StiftuпgsЬеhбгdе . Anderungen des Satzungszwecks bedurfen 

zudem der Zustimmung des zustandigen Finanzamtes. Im Obrigen sind die Beschlusse der 

zustandigen FiпапzЬеhбгdе anzuzeigen . 

§15 

Stiftungsvermogen nach Aufhebung 

Веј Аuflбsuпg ader Aufhebung der Stiftung ader Ьеј Wegfall steuerbegUnstigter Zwecke fallt ihr 

Vегmбgеп ап die Gemeinde Dettingen ап der Erms, die es unmittelbar und ausschlier..lich fUr 

gemeinnutzige Zwecke zu verwenden hat, die dem Stiftungszweck gem. § 2 der Satzung 

mбgliсhst nahe kammen. 

§ 16 

Stiftungsaufsicht 

(1) Оје Stiftung unterliegt der staatlichen Aufsicht nach Mar..gabe der einschlagigen 

stiftungsrechtlichen Bestimmungen. 

(2) StiftuпgsЬеhбгdе ist das Regierungsprasidium TUbingen. 

(3) Оје StiftuпgsЬеhбгdе ist auf Wunsch jedeгzeit ОЬег die Angelegenheiten der Stiftung zu 

unterrichten. Anderungen јп der Zusammensetzung des veгtretungsberechtigten 

Stiftungsargans sind unaufgefardeгt anzuzeigen . Оје Jahresrechnung mit ејпег 

VегmбgепsUЬегsiсht und ејпет Bericht ОЬег die ErfUllung des Stiftungszwecks ist der 

StiftuпgsЬеhбгdе innerhalb van sechs Manaten nach Ende eines jeden Geschaftsjahres 

(bis zum 01 .07.) unaufgefordeгt voгzulegen . 

Dettingen ап der Erms, den 09.06.2011 



Regierungspras i diurn 

Tubingen 

Nr. 24·1/0563·85 RT 

Die "BUrgerstiftung Dettingen ап der Erms" 

mit der vorstehenden 5atzung wurde gemaS 

§ 80 BGB i.V.m. § 5 5tiftG als rechtsfahig anerkannt. 

TUbingen, 15. Јипј 2011 

Petra 5tark 

Leitende Regierungsdirektorin 


